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Überraschende Jazzreise 
Terrence Ngassa Sextett zeigte sich beim Jazzfest 
origineller als die Mike Stern Band 

 

Von Andreas Gebhardt  

Kassel. Gitarrist Mike Stern war als "das absolute Highlight" angekündigt worden. Und sicherlich war es in 
erster Linie dem US-Amerikaner und seiner hochkarätig besetzten Band zu verdanken, dass das Schauspielhaus 
am dritten Tag des 16. Jazzfests restlos ausverkauft war, nachdem die Bigband der Oberzwehrener Lichtenberg-
Schule im Foyer mit Jazzklassikern begeistert hatte.  

Aber bei nüchterner Betrachtung muss man zugestehen, dass das junge Terrence Ngassa Sextett dem virtuosen 
Gitarrenaltmeister und seinen berühmten Kollegen in Bezug auf Spiel- und Improvisationsfreude, Witz und 
Wärme, Vielfalt der Harmonien und Phrasierungen, kurz, an Originalität haushoch überlegen war.  

Mike Stern begab sich auf einen ebenso lauten wie lauen Trip in die glatt-perfektionistische Fusion-Ära der 80er. 
Der aus Kamerun stammende Trompeter und Sänger Ngassa, die großartige Pianistin Laia Genc, Francois 
DeRibeaupierre (Tenorsaxofon), Thorsten Heizmann (Posaune), der Bassist Daniel Speer und Mirek Pyschny 
(Drums) zeigten dagegen locker und ungemein differenziert, wie überraschend eine Jazz-Reise sein kann. Die 
Formation verschmolz so beiläufig und einfallsreich Stilrichtungen und ethnische Einflüsse miteinander, dass es 
einem den Atem verschlug: Free-Jazz-Elemente, Bebop- und Swingphrasen begegneten tanzbaren Funk- und 
afrikanischen Juju-Sounds, wobei Ngassa den Jazz aus seinen westafrikanischen Wurzeln heraus interpretierte.  

Nach der Pause hatte sich das Bild auf der Bühne verändert: Eine riesige Schlagzeugbatterie war zwischen zwei 
Verstärkerstapeln eingezwängt, und schon daran war zu erkennen, dass der Pegel mehr in Richtung Rock 
ausschlagen würde.  

Es ging denn auch wuchtig zur Sache: Mike Stern bewies seine Virtuosität an der E-Gitarre mit langen, 
ausgefeilten Soli, deren Intensität er im Zusammenspiel mit dem eher gelangweilt wirkenden Star-Trompeter 
Randy Brecker noch steigerte, während Dave Weckl trommelte, als wolle er mit Kanonen auf Spatzen schießen.  

Ja, man spielte bewundernswert auf den Punkt, aber vor sehr lauter Perfektion war den vier berühmten Musikern 
(am E-Bass Chris Minh Doky) die Seele abhanden gekommen. Gleichwohl oder vielleicht darum großer Applaus 
und zwei Zugaben. Morgen, 20.30 Uhr, sind Jamaaladeen Tacumas' Coltrane Configurations im Kulturzentrum 
Schlachthof zu hören.  
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Terrence Ngassa, Trompeter, Sänger, Komponist und Texter, ist einer der führenden Vertreter 
des Jazz und Vorbild der jungen Generation afrikanischer Musiker. Afro-Ethno-Jazz-Funk ist 
ein Sound-Mix aus melodischen und rhythmischen Elementen, geprägt von Humor und 
Fröhlichkeit. Das Ensemble transportiert einen natürlichen und ungestüm lebensfrohen Drang 
nach kräftigen Farben und Rhythmen. 

Eine sehr jazzige und virtuose Variante von Weltmusik, die auch mal sentimental und poppig 
klingt oder in hartem Funk Erfüllung findet. Terrence Ngassa  gewann 2002 den Jazzpreis der 
Stadt Köln. 

Begleitet wird das Septett von zwei afrikanischen Tänzerinnen. 
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             Terrence Ngassa 

Ngassalogy Vol. 2 

KonnexKCD5217 

Der aus Kamerun stammende Trompeter and Fiugelhornist Terrence Ngassa straft die 
Unkenrufe all derer Lügen, die da behaupten, der afrikanische Jazz swinge nicht, er könne gar 
nicht swingen, weil es der Akkulturation der Afrikaner in den USA bedurfte, um Swing 
überhaupt entstehen zu lassen. Ngassa hat das amerikanische Jazzidiom komplett 
verinnerlicht und es durch afrikanische Lebensfreude und den Spaß an rhythmischer 
Bewegung angereichert. Er folgt damit einer Musik-Richtung, die man am besten mit dem 
Ausdruck .Afro-Funk" etikettieren könnte, die aber auch durchaus dem Bebop sehr nahe ist, 
insbesondere jenem, den Dizzy Gillespie mit seinen Kuba-Projekten vorführte. Ngassa 
begann mit 13 Jahren Trompete zu spielen und studierte später an der Musikhochschule in 
Köln Sein zweiter »Musterkoffer", der im Kölner Loft" aufgenommen wurde, präsentiert eine 
vierköpfige Bläser-Frontline, eine herkömmliche Rhythmusgruppe, der auch der Pianist 
Florian Weber angehört einen Gitarristen und einen Percussionisten. Seine ansprechenden, 
raffinierten Kompositionen mit ihren intelligenten Arrangements sind für Ngassa die ideale 
Folie für die Präsentation seines meisterhaften Spiels. Mit glasklarem Ton spielt er 
rasant* Soli mit flüssigen, flexiblen Linien und kann dabei über einen enormen 
Tonumfang verfügen. Ethnobezüge sind in seiner Musik nicht vordergründig, sondern 
geschickt in den Gesamtkontext eingewoben Unbändiges Temperament und enormer 
Ausdruckswillen lassen seine Musik zu einem mitreißenden Erlebnis werden  

      Unbedingt hörenswert! 

Benno Bartsch, 

Jazzpodium  

 



 







 





 







 


